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mit 20 /0  Natriumamalgam , wobei die alkoholische Losung von 
Zeit zu Zeit mit H8 80' neutralisirt wurde. Nach einigen 
Tagen der Einwirkung wurde die Flussigkeit im Wasser- 
bade abgedampft, rnit H* 8Q4 angesauert und nach Trennung 
von der wiisserigen Losung rnit K 2 W 3  getrocknet und rec- 
tificirt. Der normale Phenylathylalkohol C6 H b  GH8 QH2 0H 
bildet eine farblose, bei 212O siedende Fliissigkeit. Den Es- 
sigather dieses Alkohols kann man leicht erhalten, wenn man 
ihn mit Essigsaureanhydrid in zugeschmolzenen Rohren bei 
150° erwiirmt. (Ber. d. d. chem. Ges. IX ,  372.). c. J .  

Salicyls&nre in den Bnccnbltlttern. 
Beim Abdestilliren des Alkohols von einer zum Theil 

erschopften Parthie Buccublatter erhielt W a g  n e mit dem 
zuletzt Uebcrgehenden ein atherisches Oel , welches sich zum 
Theil in Natronlauge loslich zeigte. Die Losung gab, 'mit 
Salzsaure ubersattigt, einen weissen krystdlinischen Nieder- 
schlag, der, aus heissem Wasser umkrystallisirt , die Reactio- 
nen der Salicylsaure zeigte , insbesondere die tiefpurpurrothe 
Farbnng rnit Eisenchlorid. 

Das durch Destillation der Buccublatter oder eines Fluid- 
extracts derselben mit Wasser erhaltene Oel gab zwar bei 
Behandlung mit Natronlauge etc. gleichfalls einen weissen 
krystallinischen Korper , der sich jedoch darin unterschied, 
dass er sich rnit Eisenchlorid intensiv blaulichschware farbte. 

Als eine grosse Menge dea Ruckstandes von der Berei- 
tung eines spirituosen Fluidextracts aus Buccublattern rnit 
Wasser destillirt wurde, schieden sich iiber Nacht aus dem 
letzten wassrigen Destillat Krystalle ab, die sich rnit Eisen- 
chlorid blaulichschwarz farbten und sich sonst verhielten, 
wie die oben erwiihnten. (The Pharm. Journ. and Transact. 
Third Ser. No. 298. March 1876. p .  723.). WP. 

Mono - and Ditthylpyrogallol 
stellte R u d o l f  B e n e d i k t  dar. Pyrogallol lasst sich rnit 
Hulfe von Jodathyl nicht athylisiren, selbst dann nicht, wenn 
man eine alkoholische Losung beider Korper im zugeschmol- 
zenen Rohre auf 1200 C. erhitzt. Verfasser empfiehlt folgen- 
des Verfahren : In eine Champagnerflasche wurden erst die 
erforderlichen Mengen Aetzkali und athylschwefelsaures Kali 
gebracht , hierauf schnell je 30 g. Pyrogalluasaure und etwa 
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300 C. C. absoluten Alkohols zugef~gt. Die Flasche wurde 
sofort mit einem Kautschukpfropfen verwhlossen und mit star- 
kem Draht gut verbunden. Nach 24etiindigem Erhitzen im 
Wasserbade wurde die Flasche geoffnet, und ihr  Inhalt schnell 
mit verdunnter HB 8Q4 iibersiittigt. Die gebildeten Producte 
wurden rnit Aether ausgeschiittelt und blieben beim Abde- 
stilliren desselben in Form eines braunen , dicklichen Oeles 
zuriick, welches rnit Wasser gewaschen und dann iiberdestil- 
lirt wurde. Das Destillat erstarrte nach einiger Zeit zum 
Theile , die ausgeschiedenen Krystalle wurden mittelst der 
Pumpe abgesaugt und erst aus verdiinntem Weingeist, dann 
aus vie1 siedendem Wasser umkrystallisirt. Die Analyse 
erwies den Korper als Monoathplpyrogallol 

C6 Hs (0H)* (QC2 H5). 
Es schmilzt bei 950, zerfliesst in Weingeist und Aether, ist 
in kaltem Wasser sehr schwer, in heissem etwas leichter los- 
lich. Der vom Monoathylpyrogallol abgesaugte Theil des 
Rohdestillats wurde nochmals der Destillation unterworfen, 
wobei es fast constant bei 262O iiberging. Es wurde durch 
die Analyse als Diathylpyrogallol CG IIS(0H) (QC2 H5)2 con- 
statirt. Ee besitzt fast dieselben Loslichkeitsverhaltnisse, wie 
das Monoderirat, siedet bei 262O (uncorrigirt) und bleibt bei 
-100 noch fliissig. 

Diese beiden Aethylpyrogallole konnen auch aus Tannin 
erhalten werden auf dieselbe Weise. (Ber. d. deutsch. chem. 
Ges. I X ,  125. 2876.). C. J. 

Benzolkalinm. 
Ueber die Darstellung und die Eigenschaften des Benzol- 

kaliums berichtet H. A belj  an z. Es bildet sich, wenn enb 
wassertes Benzol und blankes Kalium in zugeschmolzenen 
Rohren erhitzt werden. Die Reaction beginnt bei 150- 190° 
und geht vollig vor sich bei 230-250°. Es bildet eine blau- 
schwarze , krystallinische Masse, ist in Benzol unloslich und 
entzundet sich an der Luft fast augenblicklich mit exploeiver 
Heftigkeit und Verbreitung eines an Diphenyl erinnernden 
Geruches. Um zu unterscheiden, ob es durch Addition oder 
Substitution gebildet war, liess Verfasser - da eine direkte 
Analyse nicht ausfuhrbar war - unter einer Benzolschicht 
Aethylbromiir einwirken. Die Zersetzung ging erst bei gelin- 
dem Erwiirmen im Wasserbade vollstandig zu Ende. Es 
entwich Aethylen, wie durch Auffangen des Gases in Brom 




